
Vortrag Materialistische Rechtskritik 5. 12. 2009 

Seltsames Unterfangen, Recht zu kritisieren, während viele Menschen froh wären, wenn sie 
Rechte hätten, die geachtet würden. Rechtlosigkeit, in der sich diese Menschen befinden, 
keine erstrebenswerte Alternative. In vielen Fällen Kampf um Rechte und 
Rechtsdurchsetzung notwendig. 

Aber erste Frage, die sich stellt, erste Ausgangsfrage für den heutigen Abend: 

- Warum Kampf um Rechte, vor allem Menschenrechte solche Sisyphos-Arbeit – auf 
einen Schritt vorwärts zu mehr Rechtsdurchsetzung folgt mindestens auch ein 
Rückschritt? 

Zweite Frage: 

- Warum wird das Recht oft als Fessel empfunden und dauernd missachtet? 

Auf der Suche nach Antworten: materialistische Rechtskritik: in der Beantwortung der Fragen 
vorstellen 

Begriff des Materialismus: Primat der gesellschaftlichen Verhältnisse, insbesondere der 
ökonomischen: bestimmen Charakter und Entwicklung der Gesellschaft. 

- Erste Antwort der materialistischen Rechtskritik auf erste Frage und damit erste 
These: 

Recht notwendig in Gesellschaften, vor allem im Kapitalismus, die stetig sein Gegenteil, 
vor allem unvermittelte Herrschaft und Konkurrenz befördern, wogegen dann wieder 
Recht und Gesetz in Anschlag gebracht werden können. 

Insofern ist materialistische Rechtskritik immer auch Gesellschaftskritik insgesamt, vor allem 
Kapitalismuskritik 

Unter Hand: wichtiges Element des Rechtsbegriffs der hier vertretenen materialistischen 
Rechtskritik: bestimmte Art gesellschaftlicher Vermittlung durch Abstraktion statt 
Unvermitteltheit, 

Einschub: Was bedeuten hier Unvermitteltheit und Vermitteltheit? 

In unvermittelter Konkurrenz: Raub und ‚Krieg aller gegen alle’, ohne dass dem etwa durch 
ein losgelöstes, abstraktes Drittes wie Regeln und entsprechende Instanzen zur Verhinderung 
etwa von Monopolbildung, eine Grenze gesetzt, durch Abstraktion vermittelt würde. Bei 
unvermittelter Herrschaft: Konkretheit der Beziehung der Beherrschten zur Herrschaft und 
ihren Akteuren, die bedeutet, dass die Herrscher ohne abstraktes Drittes wie Regeln und 
entsprechende Institutionen, zentral etwa die Vertragsfreiheit, also wiederum ohne 
Vermittlung durch Abstraktion die Ausbeutung der Sklaven oder Leibeigenen ohne Schranke 
verhindert. 



Verwandte Begriffe: Struktur und Verhältnis: im Folgenden auch gebraucht. In der 
materialistischen Rechtskritik am gebräuchlichsten: Begriff der Form bzw. der Rechtsform 

 

- Eine erste Antwort dieser Kritik auf die zweite Frage und damit die zweite These: 
Recht begrenzt einerseits durch eine bestimmte Art der gesellschaftlichen Vermittlung 
durch Abstraktion unvermittelte Konkurrenz und Herrschaft, und sorgt damit für Freiheit 
des Einzelnen, aber: in erster Linie für eine ordentlich eingezäunte und abwehrende – die 
Freiheit des Einen hört da auf, wo die des Anderen anfängt und wer das nicht beachtet, 
bekommt es mit der Polizei zu tun. Das bedeutet: Recht übt aus dieser Perspektive, 
abgesichert durch den Staat, selbst Herrschaft aus. Angelsächsische Variante des Begriffs 
Rechtsstaatlichkeit: rule of law – deutet auf ein staatliche Herrschaft stärker begrenzendes 
Rechtsverständnis hin als in Deutschland, bringt aber, wenngleich wohl affirmativ 
gemeint, den Herrschaftscharakter zum Ausdruck 

Was bedeutet hier Herrschaft? 

Klassische Definitionen v. a. von Weber, etwas erweitert durch Materialismus: 
Bestimmung zu Gehorsam durch Vollzug von erwartetem Handeln und Denken. Bekannt 
von materialistischer Seite: Angriff auf die Klassenherrschaft – ob noch relevant, darüber 
kann man streiten, würde sagen, objektiv: ja und ganz zentral. Im Unterschied zu dieser 
Art von Herrschaft aber: zentrales Charakteristikum der Herrschaft des Rechts: Herrschaft 
einer bestimmten Art von Vermittlung durch Abstraktion, auch, wie gesagt, Vermittlung 
von Herrschaft, Klassenherrschaft: abstrakte Herrschaft 

Marx: diese abstrakte Herrschaft bekanntlich vor allem anhand des Zentrums der Gesellschaft 
kritisiert: Herrschaft des Kapitals: konkrete menschliche Arbeit sowie konkrete Materialien 
und Güter werden im Zuge der Mehrwertwarenproduktion und Warenverteilung auf dem 
Markt vermittelt zu toter abstrakter Arbeit, realisiert im Tauschwert, dem Preis der Waren. Im 
Recht läuft Ähnliches ab: werden die konkreten Gesellschaftsmitglieder und ihre 
Beziehungen untereinander vermittelt zu Rechtssubjekten und –objekten, empirisch sichtbar, 
verdinglicht am deutlichsten im Gerichtsprozess 

Zentrales Beispiel Vertragsfreiheit: Menschen tauschen Güter nicht unmittelbar aus, sondern 
in ihrer Eigenschaft als Vertragsparteien und damit zugleich als Rechtssubjekte. Diese 
Eigenschaft Rechtssubjektivität ist völlig losgelöst, abstrahiert von dem konkreten Austausch, 
den konkreten beteiligten Menschen und ihren Bedürfnissen; sie ist letztlich vor allem 
Zuordnungspunkt von Rechten. 

Die beiden Antworten: Notwendigkeit des Rechts in einer Gesellschaft, die systematisch sein 
Gegenteil produziert, und Recht als Teil einer abstrakten Herrschaft werde ich gleich noch 
vertiefen 

Davor aber noch ein Einschub zum dauernd gebrauchten Begriff der Kritik und damit zu den 
Maßstäben dieser Kritik: Trete ich hier als Moralapostel auf, der sich ausdenkt, was eine gute 



Welt wäre und seinen Vorstellungen davon entsprechend das Recht im Sinn eines bestimmten 
Materialismus kritisiert?  

Die meisten materialistischen Kritiker hätten sich dagegen verwahrt, zuallererst Marx: 

„Der Kommunismus ist für uns nicht ein Zustand, der hergestellt werden soll, ein Ideal, 
wonach die Wirklichkeit sich zu richten haben wird. Wir nennen Kommunismus die wirkliche 
Bewegung, welche den jetzigen Zustand aufhebt.“ Mit kritischer Theorie kann man noch 
weitergehend die Frage stellen, ob Maßstäbe der Kritik nicht doch dem Bestehenden 
verhängnisvoll affirmativ verhaftet sein müssen.  

Ja und nein: 

Kein Moralapostel: 

genaue Vorstellungen von der neuen Gesellschaft, die Alternative, vorzugeben, nach der alle 
in solchen Diskussionen immer gieren, birgt von vornherein die Gefahr, dass neue Herrschaft 
ausgeübt wird. Außerdem spricht die kritische Theorie einer bestimmten Hegel-Marx-
Tradition zurecht von kapitalistischer Totalität, nämlich genau im Sinn dieser angedeuteten 
bestimmten Art von Vermittlung, von abstrakter Herrschaft, die noch über Recht und Kapital 
hinausgehend auch unser alltägliches Denken und Handeln bestimmt und daher ein Denken 
einer völlig anderen Welt zumindest schwierig macht. 

Moralapostel: 

Ganz ohne Maßstäbe und damit zumindest Ansätze einer Alternative geht es schlicht nicht: 
Bei Marx: vor allem der kategorische Imperativ, eine Art Evidenzmoral: 

„Alle Verhältnisse umzuwerfen, in denen der Mensch ein erniedrigtes, ein geknechtetes, ein 
verlassenes, ein verächtliches Wesen ist! 

Zielt auf Emanzipation im Sinn von Selbstbefreiung aus Abhängigkeit von der Natur und 
sozialer Herrschaft hin zum größtmöglichen Maß an individueller Entfaltung in freier 
Assoziation: 

„Jeder nach seinen Fähigkeiten, jedem nach seinen Bedürfnissen!“ 

Einschränkend trotzdem: 

Bei diesen Maßstäben: nicht bloße Luftschlösser, sondern Potenziale im Bestehenden: Dabei 
lässt sich hinsichtlich des Marx-Zitats auch philologisch argumentieren: Wirklichkeitsbegriff 
von Marx in der Tradition Hegels hält an einer Vernunft oder zumindest entsprechenden 
emanzipatorischen Potenzialen im Bestehenden fest. Auf das Recht bezogen wird darauf noch 
zu sprechen zu kommen sein. 

Nach der Selbstreflexion der Kritik zurück zur Kritik selbst: 



Wenn ich im Folgenden angedeutete materialistische Rechtskritik vertiefe, will ich mich ihr 
von zwei Spielarten annähern, die nicht ganz falsch sind und daher in die hier vertretene 
einfließen, aber im Extrem doch ihr Gegenteil sind: 

Die erste Spielart: Basis-Überbau-Schema 

Richtig daran: der zentrale und vor allem durch Mehrwertproduktion tendenziell 
selbstreproduzierende Teil der abstrakten Vermittlungsherrschaft: das Kapital als Zentrum der 
Selbstreproduktion des Kapitalismus – Marx: „Selbstverwertung des Werts“ und 
„automatisches Subjekt“. Insofern nicht ganz falsch, dass ansatzweise Marx, ausführlich 
erstmals Eugen Paschukanis und viele nach ihnen das Recht aus dem kapitalistischen 
Warentausch abgeleitet haben – Paschukanis: der erste der sich an eine umfassende 
materialistische Rechtskritik in etwa im hier vertretenen Sinn gemacht hat, und zwar in der 
Anfangszeit der Sowjetunion, als es noch ideologische Freiräume gab, was er unter Stalin mit 
dem Leben bezahlen sollte: 

Waren, auch die Ware Arbeitskraft gehen nicht von allein zu Markte, sondern bedürfen der 
Warensubjekte, die vor allem der Vertragsfreiheit und ihrer Absicherung bedürfen – die 
Verwandlung des Gebrauchswerts in den Warenwert geht mit der Verwandlung des 
Menschen in Waren – und Rechtssubjekt  einher. Ganz knapp zusammengefasst: 
Grundgedanke der Koinzidenz von Warenform und Rechtsform, die damit am Kapital hängt. 
Weitergehend kann man sagen: Der gesamte Produktions- und Verteilungsprozess muss sich 
in rechtlichen Bahnen abspielen, bei der Vertragsfreiheit waren ich schon, das lässt sich über 
Lohn- und Arbeitszeitgesezte bis zu Streikregelungen fortsetzen. Das abstrakte Dritte, die 
Regeln, sind notwendig, damit das alles nicht in unvermittelte Herrschaft, Konkurrenz und 
Ausbeutung umschlägt. Dass das alles andere als hundertprozentig klappt, brauche ich wohl 
niemandem zu erklären. 

Nun: problematische Seiten des Basis-Überbau-Schemas. Die abstrakte Herrschaft des Rechts 
unterwirft sich nach dem gleichen, beschriebenen Modus der Vermittlung durch Abstraktion 
auch andere als ökonomische Beziehungen. Zudem gibt es andere Teile oder Emanationen 
dieser bestimmten Vermittlung, etwa im wissenschaftlichen Denken – das muss hier 
apodiktisch bleiben – , die zusammen mit der Vermittlung der Beziehungen durch das Kapital 
und das Recht einen wichtigen Bestandteil der angesprochenen Totalität ausmachen, aber 
nicht unmittelbar funktional zusammenhängen. Vielmehr kann sich die gleiche Art der 
Vermittlung verschiedenste Inhalte unterwerfen. Wie man letztlich den Zusammenhang 
zwischen dem Zentrum, dem Kapital, und den übrigen Teilen oder Emanationen der 
abstrakten Herrschaft begreifen kann, weiß ich aber zugegenermaßen auch nicht 
abschließend. Nicos Poulantzas, auch ein bekannter materialistischer Staats- und 
Rechtskritiker aus den 1960er und 70er Jahren formulierte in Anlehnung an Engels, dass das 
Recht „in letzter Instanz“ von der Basis, dem Kapital bestimmt werde – eine Ausflucht, mit 
der man sich erstmal begnügen mag. 

Zudem wird im Basis-Überbau-Schema im Extrem den Akteuren und ihrem Handeln eine 
Bedeutung abgesprochen: Determinismus 



Das macht anders die nächste Spielart: 

Stichwort: Klassenrecht und Klassenjustiz: 

Richtig: verweist auf Klassenherrschaft und damit auch darauf, dass die abstrakte Herrschaft 
von Menschen gemacht ist: Wenn es nicht diejenigen gibt, die sich in der Konkurrenz als die 
lohnunabhängigen Agenten des Kapitals, aber damit auch Bestimmer über den 
Produktionsprozess zur Verwertung des Werts durchsetzen, und auf der anderen Seite nicht 
die Lohnabhängigen, die etwa um geringere Arbeitszeit und mehr Lohn kämpfen, damit 
zugleich diejenigen, die ihre Arbeitskraft verkaufen und diejenigen, die sie kaufen, um sie zu 
verwerten, dann funktioniert weder das Kapital als gesellschaftliches Verhältnis, noch ist – 
zumindest in diesem zentralen Bereich – das Recht im bereits erläuterten Sinn notwendig. 
Das, was Marx Fetisch genannt hat, zumindest ansatzweise: gesellschaftliche Tatbestände 
naturgegeben, Kritik: von Menschen gemacht und praktiziert, also auch abschaffbar: 
gesellschaftliche Verhältnisse. Zudem ist der hier angenommene Kritik- und 
Emanzipationsbegriff an zumindest einen Rest einer Bedeutung subjektiven Handelns 
gebunden, andernfalls wären Potenziale für individuelle Entfaltung in freier Assoziation nicht 
erkennbar. 

Aber ein Problem bei alleiniger Kritik an der Herrschaft einer Klasse will ich hervorheben: 
Das Besondere des Kapitalismus ist nuneinmal nicht die persönliche Herrschaft, etwa als 
Klassenherrschaft, sondern eine bestimmte herrschaftliche Vermittlung durch Abstraktion. 
Die treffende Frage formulierte Paschukanis: 

„Warum bleibt Klassenherrschaft nicht das, was sie ist, d.h. die faktische Unterwerfung eines 
Teils der Bevölkerung unter den anderen? Warum nimmt sie die Form einer offiziellen 
staatlichen Herrschaft an oder - was dasselbe ist - wird der Apparat des staatlichen Zwanges 
nicht als privater Apparat der herrschenden Klasse geschaffen, sondern spaltet sich von 
letzterer ab und nimmt die Form eines unpersönlichen, von der Gesellschaft losgelösten 
Apparats der öffentlichen Macht an?“ 

Die Antwort: Weil die Menschen und damit auch die Klassen vermittelt durch abstrakte 
Dritte, v. a. das Recht – Vertragsfreiheit – und den Markt – Warentausch – zueinander in 
Beziehung treten und das nicht nur zufällig, sondern gezwungenermaßen, unter abstrakter 
Herrschaft. 

Die abstrakte Herrschaft und als ihr Teil oder ihre Emanation das Recht wird damit ins 
Zentrum der Kritik gerückt. 

Aber an dieser Stelle nochmal genauer: worauf gründet diese Herrschaft? 

Zum Ersten auf der Universalisierung, „dem Übergreifen“ (Marx), dieser Vermittlung. Das 
Recht selbst erfasst schon übergreifend alle Winkel der Gesellschaft Im Zusammenhang ihrer 
verschiedenen Teile, Emanationen, also vor allem ergänzend zum Recht das Kapital wird 
diese Vermittlung sogar zu einer Totalität, zu einer nahezu lückenlosen Vermittlung . 
Außerdem hat diese Vermittlung auch eine überempirische Seite, die abstrakte Herrschaft 



mitkonstituiert. Wir sind in nahezu jedem Moment Rechtssubjekte – was ehemals Liebende 
bisweilen sehr deutlich bei Auflösung ihres Ehevertrags zu spüren bekommen. Insofern kann 
man wie bei der Ware von einem empirisch-überempirischen Charakter des Rechts sprechen: 
die Eigenschaft, Rechtssubjekt zu sein, kommt einem unabhängig von empirischen 
rechtlichen Sachverhalten wie Gerichtsprozessen zu. Schließlich hängt die Vermittlung in 
letzter Instanz am Kapital, das als selbstverwertender Wert, die Selbstreproduktion dieser 
Vermittlung vorgibt. 

Noch etwas zur Vertiefung des Verständnisses der Vermittlung, der abstrakten Herrschaft: 

Wem das hilft: Man kann hier auch im Gegensatz zu den gezeigten handlungstheoretischen 
oder deterministisch-systemischen Ansätzen von Dialektik sprechen: Wie schon angedeutet: 
entscheidend der Begriff der Vermittlung oder der Form 

Was diese Form des Rechts ist, will ich nochmal darstellen und weiter ausführen: Sie ist 
herrschaftlich übergreifende, überempirisch-empirische und ergo von der spezifischen 
Qualität der Inhalte verselbständigte Vermittlung ihrer Inhalte, des Konkreten, des 
außerrechtlich Gesellschaftlichen. 

Dabei will ich nochmal darauf hinweisen: Man kann hier also erstmal zwischen der Form und 
ihren Inhalten trennen – und dieser Begriff und damit die Kritik konzentriert sich anders als 
etwa die Klassenrecht-These oder die Unbestimmtheitsthese auf die Form. 

Diese Vermittlung vollzieht sich durch reale Abstraktion in der Allgemeinheit universaler 
Rechtsbegriffe, Rechtssubjekt und Rechtsobjekt. 

An dieser Stelle ist darauf hinzuweisen: Im Unterschied zu früheren Arten des Rechts oder 
auch des Warentauschs: Übergreifen, empirisch-überempirischer, Fetisch-Charakter und 
damit letztlich auch der Herrschaftscharakter.  

Aber die Art der Vermittlung verändert sich im Kapitalismus noch weitergehend: Es handelt 
sich um eine Vermittlung durch relationale Abstraktion. Das bedeutet, dass die einzelnen 
Rechtssubjekte und ihre empirischen Verdinglichungen in Gesetzen und rechtlichen 
Entscheidungen zu solchen nur in Bestimmung durch das übergreifende, vom Inhaltlichen 
völlig reine Rechtssubjekt werden. Diese Abstraktion geschieht also nicht etwa in Relation 
zum Subjektstatus einer bestimmten Gruppe, die diesem Rechtssubjekt wie auch den 
einzelnen Rechtssubjekten eine Inhaltlichkeit verleihen würde. 

Wichtig im Hinblick auf die beiden Thesen ist nun noch genauer zu klären, woher die 
systematische gesellschaftliche Produktion des Gegenteils des Rechts herrührt: 

Die rechtliche Vermittlung wie die kapitalistische Vermittlung in ihren verschiedenen 
Emanationen überhaupt, damit die abstrakte kapitalistische Herrschaft kann auch als 
permanentes, durch die Subjekte vonstatten gehendes Ringen mit den Inhalten, dem 
Konkreten, vor allem den Menschen und ihren Bedürfnissen betrachtet werden. Das bedeutet, 
dass die Inhalte häufig in die Form, etwa das Recht gezwungen werden müssen – Ausdruck 



dessen ist zum Beispiel die eingangs angesprochene Freiheit als begrenzende und abwehrende 
Freiheit. Was Marx als Kern der Krisenhaftigkeit des Kapitalismus in der Herrschaft des 
Kapitals damit in dem Widerspruch von Gebrauchswert und Wert, konkreter und abstrakter 
Arbeit verortet hat, setzt sich im Recht mit dem Widerspruch zwischen außerrechtlich 
Konkretem und verrechtlicht Abstraktem fort. 

Auf der anderen Seite liegt das Potenzial für Emanzipation, der Maßstab der Kritik auf der 
Hand: 

Die so verstandene kapitalistische rechtliche Vermittlung birgt das Potenzial zwangloser 
Vermittlung des Besonderen als Voraussetzung von individueller Entfaltung in freier 
Assoziation. Darum geht es: anders als bei Kritik am bösen Abstrakten und Parteinahme für 
das Konkrete, klassisch auch im Marxismus: konkrete Arbeit versus abstraktes Kapital: eine 
andere Art der Vermittlung, damit eine andere Art der Abstraktion, aber nicht ihre bloße 
Abschaffung. 

Letzteres zielt auf die bereits angeklungene Gefahr des Rückschritts, man kann mit kritischer 
Theorie von Gegenemanzipation sprechen, die Ersetzung abstrakter Herrschaft durch 
konkrete, unvermittelte – leider steckt auch dafür das Potenzial in der kapitalistischen 
abstrakten Herrschaft, schon dadurch deutlich, dass sie historisch betrachtet bereits massiv in 
unvermittelte Herrschaft umgeschlagen ist, im kleineren Maßstab dies ständig tut. Denn es ist 
nuneinmal Herrschaft, die zudem unvermittelte Herrschaft nur vermittelt, nicht abschafft. 

Diese gegenemanzipatorischen Potenziale und ihre nicht seltene Realisierung im Blick, kann 
auch ich mich angesichts fehlender emanzipatorischer Massenbewegung doch noch ganz gut 
mit dem Recht arrangieren.  

Nochmal ein paar zentrale Gedanken aus dem Vortrag: 

Aus der Sicht der hier vorgestellten materialistischen Rechtskritik ist Recht nicht einfach ein 
hilfreiches Instrument, sondern Teil einer historisch bestimmten gesellschaftlichen 
Vermittlung durch Abstraktion – Stichwort Rechtsform und Formtotalität 

Als diese Vermittlung mittels des losgelösten Dritten ist es notwendig für das Funktionieren 
des Kapitalismus, vor allem des Kapitals – Stichwort Vertragsfreiheit und Begrenzung 
unvermittelter Herrschaft und Konkurrenz 

Im Zusammenhang mit anderen Teilen, Emanationen dieser Vermittlung übt das Recht, 
abgesichert durch den Staat, abstrakte Herrschaft aus 

Diese Herrschaft geht nicht bruchlos vonstatten, sondern die Unterworfenen, konkrete 
Menschen und ihre Bedürfnisse müssen immer wieder hineingezwungen werden, zudem 
gelingt die Begrenzung unvermittelter Herrschaft und Konkurrenz keinesfalls vollständig 

Damit bin ich wieder bei den Ausgangsthesen: Bei allem Fortschritt durch das Recht 
gegenüber unvermittelter Herrschaft ist es notwendig für eine Gesellschaft, die ständig sein 



Gegenteil hervorbringt und ist nicht nur Herrschaftsbegrenzung, sondern auch selbst 
Herrschaft. 


